An der Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU/UniBw H)
Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Professur für Sozialpsychologie ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer
Studentischen Hilfskraft (m/w/d)
(8 h/Woche, 10,45 €/Stunde)

befristet für die Dauer von zunächst 6 Monaten zu besetzen. Eine Vertragsverlängerung
ist grundsätzlich möglich.
Aufgabengebiet:
Unterstützung bei der Forschung (Versuchsmaterial konzipieren, Datenerhebung,
Versuchspersonen-Akquise, Datenauswertung etc.) zu den Forschungsthemen der
Professur (z. B. Need for Uniqueness, Einfluss von Minderheiten und Mehrheiten,
psychologische
Distanz,
Verschwörungstheorien,
Radikalisierung
und
umweltpsychologischen Themen). Darüber hinaus sind ggf. weitere die Professur
unterstützende Aufgaben zu erledigen (z. B. Betreuung des Lehrkanals „Sozialpsychologie
mit Prof. Erb“ auf YouTube und der dazugehörigen Social-Media-Kanäle, der Homepage
der Professur, Erstellen von Vortragsfolien etc.). Schließlich ist auch die Arbeit an eigenen
Projekten und Forschungsinteressen möglich und erwünscht.
Qualifikationserfordernisse:
Sie studieren Psychologie oder ein verwandtes Fach, haben bereits erste
Grundkenntnisse erworben und gelernt auch selbständig zu arbeiten.

Was wir bieten:
•
•
•
•

spannende Einblicke in die vielfältigen Themenbereiche sozialpsychologischer
Forschung
die Möglichkeit, Ihre Abschlussarbeit bei uns zu schreiben
Weiterbildungsangebote (z. B. in Gesprächsführung)
die kostenfreie Nutzung des vielseitigen Sportangebots sowie Teilnahme an
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements der HSU/UniBw H (z. B.
Yoga und Zumba)

Auskünfte bei fachlichen Fragen erteilt Ihnen Frau Alina Tilner per E-Mail: tilnera@hsuhh.de.
Das
Beschäftigungsverhältnis
richtet
sich
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG).

nach

den

Bestimmungen

des

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert
sind, bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen.
Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von schwerbehinderten und diesen
gleichgestellten behinderten Menschen. Schwerbehinderte Menschen und ihnen
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt. Von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
Hinsichtlich der Erfüllung weiterer Ausschreibungsvoraussetzungen erfolgt eine individuelle
Betrachtung.
Nähere Informationen über die Universität und zur Professur finden Sie unter:
www.hsu-hh.de und https://web.hsu-hh.de/fak/geiso/fach/psy-soz.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen ausschließlich in
elektronischer Form (pdf-Datei), unter Nennung der Kennziffer GeiSo-1322 bis zum
24.07.2022 an:
personaldezernat@hsu-hh.de

Hinweis: Informationen zum Datenschutz im Rahmen des Bewerbungsverfahrens finden Sie
auf der Internetseite www.hsu-hh.de unter der Rubrik „Universität – Karriere –
Datenschutzinformationen“.
Ohne Angabe der Kennziffer kann Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden und wird aus
datenschutzrechtlichen Gründen umgehend gelöscht.

